
„Geistvoll erneuerte Normalität“!
Meine Lieben!

Ich freue mich sehr über die wieder möglich gewordenen gemeinsamen Gottesdienste. Dank unserer
großen Kirche und dank derer, die auf Vorabend- und 8 Uhr-Messe ausweichen, finden auch alle Platz.
Danke!

Eine besondere Freude für uns alle sind unsere Ministranten, die sich auch in diesen Zeiten so zahl-
reich - bei Einhaltung aller Sicherheitsauflagen - das Ministrieren nicht nehmen lassen. Danke!

Ein besonders großes DANKE an unsere allseits beliebte
Pfarrsekretärin Christiane Neuhold, die ja seit Anfang Mai im
wohlverdienten Ruhestand ist.

Ein festliches DANKE-FEIERN wird zu gegebener Zeit
nachgeholt werden.

Ihre Nachfolgerin – Fr. Hannelore Kurz – hat sich inzwi-
schen mit den vielfältigen Aufgaben in der Pfarrkanzlei vertraut
gemacht.

Danke auch allen, die in dieser Zeit der vielen
Beschränkungen nicht auf die Nächstenhilfe vergessen, das
Gebet zu Hause gepflegt und die Gottes dienste via Medien mit-
gefeiert haben. Leider mussten alle pfarrlichen Aktivitäten bis
Ende Juni, Sommerlager und Pfarrfest abgesagt werden.

Was bleibt? Wie soll es weitergehen?

Mit den Bischöfen Österreichs wünsche auch ich mir eine
„geistvoll erneuerte Normalität“, wie die Bischöfe es in ihrem
diesjährigen Pfingst-Hirtenwort formuliert haben. Wörtlich:

„Ein bloßes Ankurbeln des Konsums darf uns nicht
mehr genügen. Es treibt uns sonst wieder in jenes uner-
sättliche Immer-Mehr, das uns selbst und die Natur krank
gemacht hat.“

Eine klare und mutige Ansage für uns alle in dieser Zeit, wo
unser Blick wieder nach vorne gerichtet sein muss.

Überlegen wir: Was kann ich persönlich, was können wir
als Familie, als Pfarrgemeinde und mit all unseren
Einflussmöglichkeiten dazu beitragen? Damit werden wir uns beschäftigen müssen. Helfen wir alle
zusammen!

Bitten wir Gottes Hl. Geist um Inspiration und um Kraft zum Umsetzen.

Alle, die krank sind, alle, die unter verschiedensten Nöten leiden, und auch unsere eigenen Sorgen
tragen wir zu Maria, unserer Pfarrpatronin und beten:

HL. MARIA, HEIL DER KRANKEN, BITTE FÜR UNS!

In herzlicher Verbundenheit
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Mein Name ist Hanne lore Kurz.
Ich bin seit 1. April als Pfarrsekre tärin
in der Pfarre Maria Lourdes beschäftigt.

Aufgewachsen in Guten stein lebte ich lange Zeit in
Scheibbs, bis mich mein Lebensweg nach St. Pölten führte,
wo ich seit 2017 wohne und arbeite.

Nach dem Besuch des Gymnasiums in Scheibbs absol-
vierte ich eine Ausbil dung zur Einzelhandelskauffrau und
übte dies auch aus, bis ich Mutter von 4 Kin dern wurde.
Nach 12 Jahren Haushalts management war ich halbtags
in einer Ordination angestellt und absolvierte berufsbeglei-
tend eine Ausbildung zur Sozialpädagogin.

Nach 3 sehr erfüllten Berufsjahren im Soogut Markt
St. Pölten darf ich nun die Aufgaben der Pfarrkanzlei übernehmen, denen ich
mich jeden Tag gerne stelle.

In meiner Freizeit bin ich am liebsten draußen in der Natur, pflege meine
Freundschaften und lese auch gerne.

Bankreihen müssen
wochen lang frei bleiben,
der Mund-Nasen-Schutz ist
ungewohnt, man rückt aus-
einander, man nickt beim
Friedensgruß sich nur zu...

Alles ist anders, unge-
wohnt, langsamer, leiser.

Aber Gott erfüllt auch den leer bleibenden
Raum, versteht uns trotz Maske, ist bei jenen,
die besonderen Schutz benötigen, er nimmt
uns bei der Hand in schwierigen Zeiten.

KOMM mit all deinen Sorgen zu ihm
und LEBE trotz Einschränkungen auf.

Für Gott gibt es keine Abstandsregeln.

Nach den vielen Terminabsagen
wird die Fußwallfahrt nach Maria-
zell vom 3. bis 5.9.2020 wieder die
erste pfarrliche Veranstaltung sein.

In drei Tages etappen
werden wir zur Mutter
der Gnaden pilgern und
unseren Dank und per-
sönliche sowie pfarrliche
Anliegen vorbringen.

Ein Mitgehen ist auch
tage weise möglich. Samstags wird um
16:00 Hl. Messe in der St. Michaels-

Gott vertrauen

Martin Schusterbauer

Hannelore Kurz

Fußwallfahrt

„Ich bin ein Puzzleteil in
Gottes Garten!” Dieses Puzzle für
den geplanten Empfang der Hl.
Kommunion zu Christi Himmelfahrt
ist für alle Kinder, deren Familien,
aber auch für uns selbst in den letzten
Wochen sehr durcheinander geraten.

Voller Zuversicht möchten wir die
Vorbereitungsstunden im Herbst
fortsetzen und einen neuen Termin für
den 8. November 2020 im Rahmen

der 10:00 Messe bekannt geben.

Von September bis Oktober
können Eltern ihre Kinder unter
Vorlage des Taufscheins in der
Pfarrkanzlei zur Vorbereitung auf
den Empfang des Sakraments 2021
anmelden.

Anders als in den letzten Jahren
gewohnt kommt ein Informations-
schreiben mit einem Zahlschein
per Post direkt an jeden Haushalt.
Um eine großzügige Spende nach
Ihren Möglichkeiten wird gebeten.

Danke

Pfarrkanzlei NEU

Bist du bereit, deinen Weg mit
dem christlichen Glauben zu
gehen? Wir starten mit der Firm-
vorbereitung Anfang Oktober
2020. Du bist 14 Jahre alt, dann
komm zur Anmel dung zwischen 7.
und 25.9. in die Pfarrkanzlei. Gleich
vormerken: Am 10.+11.Oktober ver-
bringen wir in Göttweig ein gemein-
sames Firm wochenende!

Das
Firmteam
freut sich
auf dich!

Thomas Wagner

Firmanmeldung

Hurra – es ist soweit – wir dürfen
uns wieder treffen! Wir wollen wie-
der in der Eltern-Kind-Gruppe Ge-
mein schaft erleben und mit verschie-
denen Aktivi täten gemeinsame lusti-
ge Montage in der Pfarre erleben.

Wir starten mit MINI- und MAXI-Gruppe ab Oktober und freuen
uns auf alle interessierten Eltern mit ihren Kindern.

Termine bis Dezember 2020:

„Man darf nicht verler-
nen, die Welt mit den

Augen eines Kindes zu
sehen!”

Henry Matisse

Margit Stoiber

ElKi MINI + MAXI

Erstkommunion 2020

Ab Herbst nehmen alle pfarrlichen Gruppen wieder ihre Tätigkeit auf.

Caritas Haussammlung

Anmeldung zur
Erstkommunion 2021

MINI-Gruppe
jeweils 16–18 Uhr:
5. Oktober
16. November
(Terminverschiebung!)
7. Dezember

MAXI-Gruppe
jeweils 16–18 Uhr:
12. Oktober
9. November
14. Dezember
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Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe: Montag, 14.9.2020

Rosenkranz:
Mo, Di, Mi, Do, Sa und So um 7:30
Fr um 18:00

Hl. Messe oder Wortgottesfeier:
Do um 8:00, Fr um 18:30
Sa keine Vorabendmesse

GottesdienstordnungGottesdienstordnung
in den Ferienin den Ferien

So um 8:00 und 10:00

kapelle gefeiert. Nachkommen möglich.

Beichte oder Aussprache nach

BeichtgelegenheitBeichtgelegenhei t

Vereinbarung unter Tel. 363110

Kanzleistunden inKanzleistunden in
den Ferienden Fer ien

Donnerstag und Freitag 9:00-11:00
Montagnachmittag auch nach

telefonischer Vereinbarung

Barbara Dworacek


